
Beizjagd auf NorderNey

„Lenchen“ fliegt 
auf Dünenkeiler
Auf Norderney leben 6088 Menschen und 31 000 

Kaninchen. Wegen der grauen Flitzer reisen jedes 

Jahr Falkner aus ganz Deutschland mit ihren 

Vögeln auf die Nordseeinsel. uJ-Autorin 

Anna L. Kaufmann hat einen davon 

mit der Kamera begleitet.

Beizjäger Detlef Gaßmann  mit seinem 
Habichtsweib „Lenchen“. 
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 Kaninchen lieben offene Grasland
schaften und trockene Sand
böden. Und die Nordfriesische 

Insel Norderney bietet davon jede Men
ge. Wo man hinschaut, überall haben 
Kaninchen gegraben. Zum Leidwesen 
der Insulaner. Denn die Lapuze graben 
an den Deichen und verbeißen kräftig 
Sanddorn, Kriechweiden und Stendel
wurz, eine seltene Orchideenart. Die 
Rauschbeere ist auf der Insel kaum 
noch zu finden. 
Falkner Detlef Gaßmann ist das alles 
nicht neu. Der 53Jährige kommt seit 
sechs Jahren regelmäßig auf die Insel, 
um mit „Lenchen“ Kaninchen zu jagen. 
Das Habichtsweib ist eine imposante 
Erscheinung. Bei einer Spannweite von 
über einem Meter bringt es die Dame 
auf 1100 Gramm Kampfgewicht. Sie jagt 
in der Luft genauso wie am Boden, auf 
freier Fläche und im deckungsreichen 

Gelände. Als wendiger Kurzstrecken
jäger ist sie für die Kaninchenjagd prä
destiniert. In Sachen Mut wird sie nur 
noch vom Sperber übertroffen, doch der 
ist deutlich kleiner.

Jagd an der „Oase“

Ausgangspunkt des ersten Jagdtages ist 
der Parkplatz an der sogenannten Oase, 
einem  beliebten Ausflugslokal im  Osten 
der Insel. Gleich dahinter  befindet 
sich der FKKStrand. Hier verirrt sich 
eher  selten ein Kaninchen hin. Auf 
der  meerabgewandten Seite liegt das 
Ostland. In den urwüchsigen Dünen, 
 zwischen Birken und Erlen gehölzen 
wimmelt es förmlich vor  Kaninchen. 
Dort will es der ADACMitarbeiter mit 

„Lenchen“ versuchen. 
Kaum ist das Weib aus ihrer Trans
portkiste auf die Faust übergetreten, 
taxiert sie mit ihren gelben Augen 
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3 Sicher ist sicher: Die Habicht-Dame 
trägt Glöckchen und Antenne. 

1 Auf Norderney: Hier fühlen sich die 
Kaninchen wohl. 

2 Das erste Stück: Diesen Lapuz bekam 
„Lenchen“ im hohen Gras zu fassen. 

6 Von hoher Warte: Wenn Blicke töten 
könnten! 

5 Gut gejagt: Mit festem Griff steht der 
Habicht auf seiner Beute. 

4 Eingespielte Truppe: Die beiden 
Vorstehhunde leisten die Vorarbeit. 
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die Umgebung. Gaßmanns Langhaar 
Weimaraner „Alex“ und Großer Müns
terländer „Aika“ haben ebenfalls in den 
Jagd modus geschaltet und  Jiffen vor 
 Erregung. Bevor es los geht, befestigt 
der Jäger die sogenannten Bells und ei
nen Sender am Ständer seines Vogels. 
Als er  damit fertig ist, streicht er sei
nem Greif liebevoll über den gebänder
ten Stoß. „Alex“ und „Aika“ haben da 
schon ihre feinen Nasen im Wind und 
beginnen zu stöbern. „Lenchen“ folgt 
mit wachen  Augen jeder Bewegung und 
lässt ihren Kopf wie eine Eule kreisen. 
In sauberen Schleifen suchen die beiden 
Jagdhunde die Umgebung ab, prüfen 
Bau für Bau und lassen keinen Busch 
aus. Der  Habichtler folgt den beiden. Die 
Spuren der gefräßigen Inselbewohner 
sind allgegenwärtig. Kaninchenskelette 
zeugen von der jüngsten Myxomatose
welle. 

Der Besenheide hat das  Virus, das hin 
und wieder die Kaninchen  zehntet, 
nicht geholfen. Ihre Triebe sind bis zum 
Boden abgenagt. 
Plötzlich steht „Aika“ vor. Und auch 

„Alex“, steht bombenfest. „Holt sie raus!” 
rüdet Gaßmann seine beiden Vorsteh
hunde an. Schon kommt der graue 
 Flitzer aus den Büschen geschossen. 
Doch  bevor der Beizjäger seinen  Vogel 
freigeben kann, ist das Wildkanin
chen auch schon im nächsten Bau ver
schwunden. Gaßmann nimmt‘s gelas
sen. Er weiß, dass die nächste Chan
ce auf Norderney nicht lange auf sich 
 warten lässt. Tatsächlich! Ein paar 
 Meter weiter springt schon das nächs
te Kaninchen. 

Wieder eine Chance

Das könnte passen! Gaßmann gibt 
 „Lenchen“ frei. Mit kräftigen Schwin
genschlägen startet das Habichtsweib 
von der Faust. Das Kaninchen ver
sucht Haken schlagend seinen Balg zu 
 retten. Doch das erfahrene „Lenchen“ 
lässt sich nicht so einfach abschütteln. 
Mit gekonnten Manövern verringert 
sie schnell die Dis tanz. Schon schlägt 
sie ihre scharfen Krallen in den klei
nen Wildkörper. Sand spritzt. Das Ka
ninchen  zappelt, windet sich im Griff 
des gefiederten  Jägers, kämpft ums 
Über leben. Für  einen Moment sieht 
es so aus, als könne es sich befreien. 

Doch als das Habichtsweib den Kopf zu 
 fassen bekommt, sind die Würfel gefal
len.  Detlef Gaßmann eilt seinem Vogel 
zu Hilfe und fängt das Stück mit dem 
Falknermesser ab. 
Mit weit geöffnetem Schnabel steht 

„Lenchen“ auf dem Kaninchen, man
telt und knetet mit den Fängen die 
Beute. Ihr  stehendes Nackengefie
der ist  Zeichen der Erregung. „Aika“ 
und „Alex“ harren abgelegt der Dinge. 
Schon beginnt die Habichtdame  Wolle 
zu  rupfen, um ans Wildbret zu gelan
gen. Der Falkner lässt sie einen Augen
blick gewähren. Dann schiebt er vor
sichtig die mit Atzung bestückte Faust 
über das  Kaninchen und deckt es mit 
seiner Weste ab. „Lenchen“ tritt be
reitwillig über. Detlef Gaßmann zieht 
vorsichtig das Karnickel hinter seinen 
 Rücken, um es vor dem Habichtsblick 
zu verstecken, drückt gekonnt mit einer 
Hand die  Blase aus und stopft es in sei
ne Falknerweste. Auf einen Wink hin, 
beginnen die Hunde zu stöbern. „Len
chen” ist sofort wieder im Jagd modus. 
Sie zuckt aufgeregt mit den Fängen. 
Zwei weitere Lapuze erbeutet der stol
ze Greif an diesem Tag, dann lässt es 
der Falkner gut sein. Bei  einer Wild
dichte wie auf Norderney und günsti
gem  Gelände können auch schon einmal 
zehn Kaninchen und mehr an  einem 
Jagdtag gebeizt werden. Doch das ist 
eher die Ausnahme.  eu
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